Kidshelp Kambodscha e.V. Newsletter, Ausgabe September 2015
Liebe Mitglieder, liebe Pateneltern und Unterstützer,
nach einem schönen und informativen Sommerfest zum 10-jährigen Jubiläum, melden wir uns
zurück mit neuen Infos von unserer Arbeit in Kambodscha. Nachdem wir in den letzten
Wochen und Monaten über einige Neuerungen beim Unterricht berichtet haben, möchten wir
sie diesmal über den aktuellen Stand informieren. Hierbei geht es besonders um unsere erste
Projektwoche die vom 7. bis 11.09. stattfand. Außerdem haben wir eine neue Teilzeitkraft und
zwei neue Volontäre.
Die Schüler der High School in Kambodscha haben gerade ihre Abschlussprüfungen und so
sind wir gerade bei den Vorbereitungen für das neue Studienjahr.

Khemara Kidshelp School
Volontäre
Wie in unserem letzten Newsletter und auf unserem Infotag berichtet, hatten wir seit Juni mit
Javier und Victoria erstmals zwei Volontäre aus Argentinien an unserer Schule. Diese wollten
uns eigentlich dabei unterstützen unser Lehrangebot zu erweitern. Ein Schwerpunkt sollte
dabei eine Stärkung des Umweltbewusstseins und ein besseres Müllmanagement an der
Schule sein. Leider hatten beide etwas Schwierigkeiten beim Unterrichten der Schüler, was
verschiedene Gründe hatte, unter anderem ihre etwas eingeschränkten Englischkenntnisse. Sie
waren deshalb der Meinung, dass sie ihre Energie besser woanders einsetzen könnten und so
wurde der Einsatz vorzeitig beendet.
Wir hatten uns von ihrer Mithilfe viel erhofft und bedauern sehr, dass sie nicht die volle
Einsatzzeit bei uns geblieben sind. Dennoch ist das Thema Müllvermeidung/Recycling für
uns weiter aktuell und so werden wir dieses Thema trotzdem weiterverfolgen.
Glücklicherweise haben wir dafür auch wieder tatkräftige Unterstützung vor Ort. Zum Einen
sind seit diesem Monat wieder zwei Volontäre vor Ort, zum anderen haben wir mit Claudia
Zeidler eine neue Teilzeitkraft.

Von links nach rechts: Claudia, Clara und Paula

Claudia ist 28 Jahre alt und hat Kulturpädagogik studiert. Sie bringt damit die idealen
Voraussetzungen mit um uns dabei zu unterstützen unser Bildungsangebot im kulturellen
Bereich zu erweitern. Eine genauere Vorstellung folgt in Kürze auf unserer Homepage.

Projektwoche
Seit Ende August haben alle Schüler in Kambodscha ihre dreimonatigen Sommerferien.
Schon öfter hatten wir in der Vergangenheit die Idee, in dieser Zeit zusätzliche Aktivitäten
anzubieten. Die Idee, so etwas Rahmen einer Projektwoche mit dem Thema „Müll“ zu
verbinden, kam dann vor allem von Claudia. Damit sollten die Kinder eine sinnvolle
Freizeitbeschäftigung bekommen, die Spaß mit Information verbindet und Anstoß zu einem
Umdenken sein kann.

Das „Garbage Monster“ links am ersten Tag und schließlich am Freitag nach Fertigstellung
Da so etwas in Kambodschas Schulen völlig
unbekannt ist, waren unsere Lehrer zunächst sehr
skeptisch.
Dennoch boten sich mit Khemara und Srey Mom zwei
Lehrerinnen mit einem eigenen Projekt an. Sie hatten
die Idee mit einigen Schülern einen Garten aus alten
Plastikflaschen anzulegen, einen sogenannte „Bottle
Garden“. Unsere Volontärin Paula würde einen Tanz
einstudieren und unsere zweite Volontärin Clara
könnte mit einigen Schülern einen großen Elefanten
aus Unrat und Pappmaché bauen.

Die Schüler bei den Vorträgen und rechts beim Präsentieren der eigenen Vorschläge
Claudia wollte ein großes Müllmonster bauen und Raphael würde das Programm mit
Vorträgen zur Müllproblematik und möglichen Lösungsansätzen abrunden.
Nachdem alle Projekte in den einzelnen Klassen vorgestellt wurden, fanden sich denn auch
schnell genug Schüler, die gerne teilnehmen wollten.
Für kambodschanische Verhältnisse recht pünktlich, fanden sich schließlich Dienstag
morgens um 9.00 Uhr über 40 Kinder ein um an den verschiedenen Projekten teilzunehmen.
Nachdem Raphael eine Powerpoint Präsentation über die Probleme und Gefahren von
Plastikmüll gehalten hatte, die am Schluss in einer Runde „1,2 oder 3“ spielerisch abgefragt
wurde, ging es ans Basteln in den einzelnen Gruppen.

Die Teilnehmer an der “Elefantengruppe” am ersten Tag und rechts kurz vor Fertigstellung
Selbstständiges Arbeiten und Kreativität sind eigentlich keine Fertigkeiten, die im
kambodschanischen Schulsystem besonders gefragt sind und so brauchten die meisten
Schüler zunächst etwas Anleitung. Nach einer Weile hatte sich die Arbeit allerdings
verselbstständigt und es wurde munter losgelegt. In der Gruppe des Müllmonsters wurde
schon bald klar, dass entgegen des ursprünglichen Plans ein großer Plastikroboter gebaut
wird. Auch der Elefant sollte weit größer werden als geplant und der „Bottle Garden“ breitete
sich im Laufe der Woche über den kompletten Zaun der Schule aus. Am zweiten Tag wurden
den Kindern Ideen präsentiert wie sie selbst zur Müllvermeidung beitragen können. In einer
Gruppenarbeit erarbeiteten sie selbst Ideen für den Alltag.

Paula beim Proben mit ihrer Tanzgruppe im Innenhof

Den Abschluss bildete der Freitag mit einer Aufführung der Tanzgruppe und natürlich
konnten auch die Werke der anderen Gruppen bestaunt werden, auch wenn der Elefant in der
geplanten Zeit nicht ganz fertig gestellt werden konnte.

Selbstverständlich sind wir uns bewusst, dass dies nur ein erster Schritt hin zu einem neuen
Umweltbewusstsein sein kann. Für die meisten Schüler war eine Auseinandersetzung mit
diesem Thema ganz neu und generell wächst in der kambodschanischen Gesellschaft erst
allmählich das Bewusstsein für die Problematik. Neben dem Spaß für alle Beteiligten,
gewinnt die Schule durch solche Aktivitäten immer mehr die Form eines Raumes, an dem
Jugendliche sich in ihrer Freizeit gerne aufhalten. Dass Lernen auch spielerisch stattfinden
kann und mehr sein kann, als Frontalunterricht, ist zudem eine Erkenntnis die sich bei Lehrern
und Schülern gleichermaßen meist noch nicht durchgesetzt hat. Der Erfolg unserer ersten
Projektwoche wird hoffentlich dazu führen, dass auch unsere anderen Lehrer künftig
motivierter sind, sich bei solchen und ähnlichen Aktivitäten mit einzubringen.

Die Absolventen der High School

Nachdem es bei den Abschlussprüfungen der High Schools im letzten Jahr landesweit zu
einer Durchfallquote von 75% kam, war in diesem Jahr die Aufregung bei allen Absolventen
groß. Glücklicherweise bestanden in diesem Jahr deutlich mehr Schüler, auch wenn mit fast
50% immer noch sehr viele Schüler den Abschluss nicht schafften.

Einige der künftigen Studenten bei einem Vortrag unserer Studentin Sokneng. Einige
sind noch Schüler der elften Klasse, die nächstes Jahr ihren Abschluss machen.
Von unseren 16 Absolventen haben 9 den Abschluss geschafft. In den letzten Wochen haben
einige unserer älteren Studenten Vorträge vorbereitet um die Absolventen über
Studienmöglichkeiten zu informieren. Inzwischen sollten bei allen die endgültige Studienwahl
feststehen. Unsere Mitarbeiter vor Ort werden jetzt von jedem Einzelnen einen Bericht
anfertigen. Wir hoffen natürlich, dass wir für möglichst viele einen Studienpaten finden um
ihnen ein Studium in Phnom Penh zu ermöglichen. Interessenten können sich für mehr
Informationen gerne an unsere Infomailadresse (info@kidshelp-kambodscha.org) wenden.

Spendenrückgang
Als Verein sind wir stets bemüht uns zu verbessern. In all unseren Projekten ist zu
beobachten, dass wir in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte gemacht haben. Wir sind
stets bemüht unsere Verwaltungskosten so gering wie möglich zu halten. Dazu gehört, dass
unsere Arbeit in Deutschland nur von ehrenamtlichen Mitarbeitern gemacht wird und auch
sonst möglichst sparsam gearbeitet wird und der Personalaufwand gering gehalten wird.
Dennoch können Projekte natürlich nur mit regelmäßigen Einnahmen geplant und ausgebaut
werden. Leider gab es in den letzten Jahren einen deutlichen Rückgang bei Spenden.
Außerdem macht uns der schlechtere Dollarkurs zu schaffen und erhöht unsere Ausgaben vor
Ort. Im Moment hat Kidshelp Kambodscha e.V. deutlich mehr Ausgaben als Einnahmen.
Deshalb brauchen wir in der nächsten Zeit dringend neue Fördermitgliedschaften oder auch
Einmalspenden. Überlegen sie sich selbst Mitglied zu werden falls sie es noch nicht sind und
werben Sie bei Freunden und Bekannten für Kidshelp Kambodscha e.V. Möglicherweise gibt
es ja auch sonst Ideen, wie unser Verein an Spendengelder kommen kann.
Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung und das in uns gesetzte Vertrauen.
Ihr Kidshelp Kambodscha e.V. Team in Kambodscha und Deutschland.

